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ERINNERUNG AN WALTER FÖRST

" . .. es gibt außerdem politisch das Bedenken, daß die Weimarer Jahre noch immer
überschattet sind von dem, was nach ihnen kam. Sie können also Verdrängung und Überlagerung durch Attraktionen des Unpolitischen" - gemeint ist das interessante künstlerische und
gesellschaftliche Leben der Zeit der Republik - "nicht gebrauchen, wenn der Grundsatz gelten
soll, daß die Erkenntnis der jüngeren Vergangenheit zum rechten Verständnis der Gegenwart
unerläßlich ist" 1• Als Walter Först zu Anfang der 60er Jahre diese Sätze im Vorwort seiner
Untersuchung über die Tätigkeit Robert Lehrs als Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf
schrieb, bekannte er damit die Notwendigkeit geschichtlicher Kenntnisse für jede Gegenwart.
In einer Zeit, in der in Verdrängung der Erinnerung an Schuld des eigenen Volkes in jüngster
Vergangenheit Geschichte entweder negiert oder in nostalgischer Hingabe an angeblich
"bessere" Vergangenheit nur noch in musealen Ausschnitten betrachtet wurde, in der in den
Lehrplänen der Schulen das Fach Geschichte verkürzt oder gar in eine allgemeine "Sozialkunde" eingebracht wurde, forderte er die damals kaum populäre Hinwendung zur Geschichte
als Voraussetzung kritischer Erkenntnis der eigenen Gegenwart. Solche Auffassung, der er
viele Jahrzehnte hindurch in Wort und Schrift Ausdruck verlieh, prägte Persönlichkeit und
Werk dieses Mannes und ließ ihn in seiner der Öffentlichkeit zugewandten Position zu einem
der Mentoren unserer Zeit in unserem Land werden.
Der äußere Rahmen ist schnell umrissen. Geboren am 20. Dezember 1920 wuchs er in
Düsseldorf auf. Bereits als 17jähriger als freier Mitarbeiter beim Feuilleton verschiedener
Zeitungen tätig wurde er nach Ende der Schulzeit Lektor beim Deutschen Verlag in Berlin,
bevor er für fast fünf Jahre Soldat war. Nach dem Zusammenbruch blieb er zunächst als freier
Journalist in Berlin; er gestaltete für den von der sowjetischen Besatzungsmacht dirigierten
Berliner Rundfunk eine Serie zu "Literatur und Musik der Völker" und richtete das Ressort
"Innenpolitik" des "Tagesspiegel" ein. Vielleicht waren das in der Verbindung von Feuilleton
und Politik die eigentlichen Lehrjahre des Journalisten, die zugleich von der Unsicherheit der
unmittelbaren Nachkriegszeit geprägt wurden. 1949 kehrte er wieder nach Düsseldorf zurück,
auch hier ohne feste Bindung an ein Publikationsorgan. Für sein weiteres Wirken waren diese
Düsseldorfer Jahre bis 1951 jedoch in zweifacher Hinsicht entscheidend: Er bekam Kontakt
zum Nordwestdeutschen Rundfunk, und er wurde unmittelbar mit der Zeitg~schichte konfrontiert, indem er über die Sitzungen des Parlamentarischen Rates berichtete. Erst dies führte zu
einer festen Bindung: Zum 1. Oktober 1951 wurde er Redakteur des Nordwestdeutschen
Rundfunks, der sich fünfJahrespäter in den Norddeutschen und den Westdeutschen Rundfunk
mit Sitz in Köln teilte. Dort zunächst in der Nachrichtenredaktion auf die Berichterstattung
über Nordrhein-Westfalen spezialisiert, war er der gegebene Mann für die Landesredaktion,
die 1961 eingerichtet wurde. Er leitete sie bis zu seiner Pensionierung Ende 1985.
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Erinnern wird uns daran, daß das Fernsehen zu Anfang der 60er Jahre begann , den Hörfunk
allmählich zurückzudrängen, und es nur dann gelang, Hörer zu halten oder gar zu gewinnen,
wenn jenseits aller Musikberieselung besonders interessante Sendungen zu besonders interessierenden Themen produziert werden konnten. Walter Först hat es verstanden, Nischen zu
finden, die das Fernsehen nicht erreichte, Gegenstände aufzugreifen, die häufig kaum in
"Bilder" umzusetzen gewesen wären. Zunächst verfügte er über nur 30 Minuten Sendezeit
wöchentlich, dann kamen mehrere 15-Minuten-Serien hinzu und ab 1. Oktober 1974 strahlte
der WDR täglich 15 Minuten sein "Forum West" aus. Phantasie, Kenntnisse und Unermüdlichkeit gehörten dazu, stets neue Themen zu finden, von denen man hoffen konnte, Interesse
zu wecken, kompetente Autoren dafür zu gewinnen und in Stil und Form des gesprochenen
Worts Hörer zu fesseln. Dem kenntnisreichen Mann gelang es wie kaum einem seiner
Kollegen, mit einer Mischung von Nachrichten und Kommentaren zum Tagesgeschehen und
Beiträgen zu Kultur, Literatur oder Geschichte Information, Belehrung und Unterhaltung zu
verbinden. Seine Sendungen zogen bei aller Konkurrenz der Anstalten und Redaktionen stets
viele interessierte Hörer an. Wer, der damals zu den Autoren und Sprechern gehörte, hätte
sich nicht darüber gefreut, wenn Freunde oder Bekannte ihn auf "seine" Sendungen ansprachen, die sie vielleicht zufällig, häufig aber schon als regelmäßige Hörer der Landessendungen
verfolgt hatten.
Walter Först beließ es nicht beim gesprochenen Wort. Neben den Redakteur traten der Autor
und der Herausgeber. Die Beiträge , die unter seiner Verantwortung gesendet worden waren,
wurden in Publikationen umgesetzt, um jenseits des schnell vergehenden Augenblicks des
Hörens Beiträge zur Diskussion zu stellen oder Erhaltenswertes für den interessierten Leser
zu bewahren. Schon sein Buch über Robert Lehrs Düsseldorfer Oberbürgermeisterzeit war
aus einer Sendung hervorgegangen. Es belegt die Sorgfalt der Recherchen in Auswertung von
Archivmaterial, Publikationen und Gesprächen mit Zeitzeugen. Diese Ergänzung schriftlicher Überlieferung durch Befragung, heute als Methode der "Oral History" allgemein
akzeptiert, war damals Neuerung und blieb lange innerhalb der Fachwissenschaft umstritten.
Die Skeptiker hätten an diesem Buch lernen können , welch wichtige Ergänzung des Quellenbefunds Äußerungen persönlicher Erinnerung sein können , wenn sie nicht nur einfach
hingenommen, sondern kritisch ausgewertet und mit den Aussagen anderer Quellen konfrontiert werden. In seiner Besprechung in der "Historischen Zeitschrift" hob Wilhelm Brepohl,
als Journalist und Forscher zugleich aus eigenem Erleben einer der besten Kenner der
rheinisch-westfälischen Zeitgeschichte, hervor: "das Buch" sei "so unideologisch und wirklichkeitsträchtig, daß man nur wünschen kann , andere Werke über die übrigen ,Ober' jener
Zeit möchten folgen "2• Jenseits solcher, jeden wissenschaftlichen Ansprüchen standhaltender
Darstellung aber verstand er es, lebendig und fesselnd zu erzählen. So zeichnete er nicht nur
ein Bild der Persönlichkeit Lehrs, eines sachlich-kühlen Verwaltungsbeamten preußischkonservativer Tradition und christlich-konservativer Prägung, sondern schrieb zugleich ein
Stück Stadt- und Verwaltungsgeschichte der Weimarer Zeit, wie sie in ihren sachlichen
Gegebenheiten und parteipolitischen Auseinandersetzungen in dieser westdeutschen Großstadt ihren Niederschlag fand.
Den Wunsch Brepohls hat Walter Först nie erfüllt. Wohl steuerte er zu einem 1963 ohne
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Nennung eines Herausgebers erschienenen Sammelband "Männer der deutschen Verwaltung" einen wieder sorgfältig recherchierten Beitrag über den Berliner Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter bei, den er in den Nachkriegsjahren persönlich erlebt hatte3, aber andere
Oberbürgermeister-"Porträts" schrieb er nicht. Denn neben seiner Rundfunkarbeit und mit
ihr wieder eng verbunden wandte er sich einem größeren Thema, der Geschichte RheinlandWestfalens, zu. Hier trat zunächst seine Tätigkeit als Herausgeber in den Vordergrund. So
erschien 1962 das "Rheinisch-Westfälische Lesebuch", in dem er eine Auswahl aus den von
ihm produzierten halbstündigen Regionalsendungen am Sonnabendmittag publizierte, eine
bunte Mischung aus Information und Interview, oft als Feature gestaltet. Es waren Beiträge
zu aktuellen Problemen, deren Bedeutung häufig über den Tag hinausging. Als Beispiele
seien die Fragen nach der Zusammenarbeit der Ruhrgebietsgroßstädte, nach dem Gewicht
Ostwestfalen-Lippes in Nordrhein-Westfalen oder nach den Belangen der Landschaftspflege
genannt. In den späteren Bänden der "Lesebuchreihe"- es waren insgesamt fünf- verdrängten Berichte die Form des Interviews. Stets aber waren es Beiträge zu einer "Landeskunde"
neuen Stils, die bis heute nicht geschreben worden ist und in solcher Weise wohl auch so bald
nicht geschrieben werden kann. Dessen war sich Walter Först bewußt, wie er im Vorwort des
1965 erschienenen Bandes "Menschen, Landschaft und Geschichte" bekannte: "Dieses Lesebuch ist nicht für die Schule geschrieben, obwohl es vielleicht auch dort nützlich sein
kann" ... Es "kann nicht den Anspruch erheben, ein Gesamtbild des Rheinisch-Westfälischen zu geben, weder in der Beschreibung, noch in der Darstellung, noch in der Deutung" 4•
Wohl aber gab es bunte Facetten in reicher Vielfalt, die doch zu einem besseren Verständnis
dieses Landes und seiner Probleme beitrugen.
In diesen Sendungen trat Walter Först als geschickter Interviewer, Gestalter und Autor
hervor. Zwar waren hier geschichtliche Beiträge in der Minderzahl, aber wenn man heute
seinen Beitrag "Zwanzig und hundertfünfzig Jahre, Aspekte der Landesgeschichte"5 wieder
liest, wird man erkennen, daß die geschichtlichen Bezüge Motivation und inneren Zusammenhalt der auf den ersten Blick divergierenden Themen und Aussagen bildeten. Bis heute nichts
von ihrer Aktualität eingebüßt hat die Forderung, die traditionelle rheinische, westfälische
oder lippische Landesgeschichtsforschung und -Schreibung in einer Landesgeschichtsschreibung Nordrhein-Westfalens aufzuheben, "Landesgeschichte für ganz Nordrhein-Westfalen zu
betreiben". Zu nutzen seien für die Forschung die Akten der staatlichen Archive, auf deren
Bedeutung er ausdrücklich hinwies. Der ebenfalls in diesem Beitrag für die Ruhr-Universität
Bochum geforderte landesgeschichtliche Lehrstuhl wurde - auf die Zeitgeschichte bezogen
- in Düsseldorf realisiert, nicht zuletzt ein Erfolg seines Werbens. Diese "Lesebücher", in
denen etwa neben den prätentiösen Essays eines Gerhard Nebel ein herzerfrischender Beitrag
Otto Brües' "Über den rheinisichen Humor, den es nicht nur in Köln gibt" 6 steht, waren
Lesebücher im wahrsten Sinne dieses Wortes, unterhaltend und - ohne erhobenen Zeigefinger - belehrend. Sie lassen das Selbstverständnis des verantwortlichen Leiters der LandesreMänner der deutschen Verwaltung, 23 biographische Essays, Köln 1963, S. 367ft.
Waller Först (Hg.), Menschen, Landschaft und Geschichte, ein Rheinisch-Westfälisches Lesebuch (ohne
Band-Nr.), Köln 1965, S. 7.
s Ebd., S. 107ff., Zitat: S. 109.
6 Ebd., S. 11ft., 197ft., 208ft. (Nebel); S. 284ff. (Brües).
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daktion erkennen, der es als seine Aufgabe sah, die Vielgestaltigkeit des neuen Landes in
Vergangenheit und Gegenwart seinen Hörern und dann seinen Lesern vorzuführen und auf
solche Weise unaufdringlich und den meisten gewiß unbewußt das Gefühl der Zusammengehörigkeit als Bürger dieses Landes zu wecken und zu formen.
Eine eigene Sendereihe "Aus der Landesgeschichte" war mit Erweiterung der der Landesredaktion verfügbaren Sendezeit nur die konsequente Fortsetzung der von Anfang an verfolgten
Programmpolitik der Entwicklung eines eigenständigen Landesbewußtseins durch Vermittlung geschichtlichen Wissens. Außerdem entstand eine eigene Schriftenreihe, in der diese
Vorträge publiziert wurden, die "Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und
Westfalens". Das Vorwort zum ersten Band dieser Reihe enthält ihr Programm. Es hebt,
frühere Ausführungen wiederholend und bestätigend, hervor, daß zum mindesten seit der
Gründung der preußischen Westprovinzen "eine rheinisch-westfälische Gemeinsamkeit entstanden ist, die sich durch das Ruhrgebiet und mit ihm verfestigte"7. Mit einem solchen
Zusammenhang müsse sich jeder vertraut machen, der Gründung und Entwicklung des
Landes Nordrhein-Westfalen recht verstehen wolle. So intensiv sich Walter Först selbst auch
mit der Zeitgeschichte befaßte, so deutlich war er sich bewußt, daß zu deren Verständnis die
Kenntnis der geschichtlichen Ereignisse und Prozesse notwendig war, die früher begannen
und zur Gestalt des Raumes geführt haben, den dieses neugeschaffene Bundesland umfaßt.
Für seine Auffassung zeugen gerade die Beiträge, die in diesem ersten Band zusammengestellt
waren. Unter dem Sendetitel, der dann über das gesamte Buch gesetzt wurde, fragte Helmut
Dahm nach "älteren Gemeinsamkeiten oder gar Ansätze(n) zu einer Lebensgemeinschaft
beider Landschaften" und beantwortete diese Frage mit wenigen, fast stichwortartig berichtenden Beschreibungen von Ereignissen und Entwicklungen, in denen Kontinuitäten und
Fortschritte zum Ausdruck kamen 8. Dann folgten eine Reihe von Kurzbiographien von
Persönlichkeiten der preußischen Zeit, Beamten, Politikern, einem Kirchenfürsten, Wissenschaftlern und Literaten, und schließlich wieder längere Ausführungen zur Geschichte der
Wirtschaft und des Ruhrgebiets. Ich habe diese Struktur des ersten Bandes hier in den
Einzelheiten erwähnt, weil ein solches Wechselspiel von Ereignis-, Personen- und Strukturgeschichte Planung, Durchführung und Publikation der gesamten Sendereihe verdeutlicht, auch
wenn einzelne Teile später stärker zeitlich, räumlich und thematisch zentriert erscheinen
mögen.
Daß seine eigenen Interessen sich mehr und mehr auf die Geschichte der Nachkriegszeit
konzentrierten, mag nicht zuletzt darin begründet sein, daß er hier eine vordringliche Aufgabe
sah, in deren Lösung er zugleich sein eigenes Erleben einbringen konnte. Gerade weil er sich
die Förderung eines das Rheinische, Westfälische und Lippische überformenden eigenen
Landesbewußtseins zum Ziel gesetzt hatte, sah er um so deutlicher die Defizite des Wissens
von der Geschichte dieses Landes. So stellte er im Vorwort zum zweiten Band seiner Beiträge,
der schwerpunktmäßig der Geschichte des Ruhrgebiets gewidmet war, fest, "daß moderne
Landesgeschichte in Forschung und Darstellung gleichermaßen viel aufzuholen" 9 hat. Galt
solcher Nachholbedarf in seinem Verständnis schon für die Geschichte der früheren Provin7 Waller Först (Hg.), Rheinisch-Westfälische Rückblende, Köln 1967, S. 7.
s Ebd., S. 13ff., Zitat: S. 15.
9 Walter Först (Hg.), Ruhrgebiet und neues Land, Köln 1968, S. 7.
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zen, so galt er um so mehr für die jüngste Geschichte, die Zeit nach dem Krieg. Dies führte
nicht nur dazu, daß Themen der jüngsten Zeitgeschichte in seinen Sendungen in den
Vordergrund traten, sondern auch dazu, daß er selbst die große Aufgabe übernahm, eine
Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen zu schreiben, von der 1970 nur der erste Band,
die Jahre der Gründung umfassend, erschienen ist, während weitere Pläne nicht realisiert
werden konnten, wenn man von einem kurzen Überblick, den 1986 die Landeszentrale für
politische Bildung als "Kleine Geschichte Nordrhein-Westfalens" herausgab, absieht.
Gedacht für eine breitere Öffentlichkeit, "einem allgemeinen Publikum, .. . dem es nicht
sofort sichtbar wird, daß noch mancherlei Vorarbeiten nötig sind und noch weitere Quellen
erschlossen werden müssen, bevor die Geschichte dieses Landes vollständig geschrieben
werden kann", kennzeichnete Walter Först sein Buch in bescheidenem Understatement als
"eine Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen nur im Entwurf ... eine Skizze, bestenfalls ein Abriß" 10 • Daß es mehr war, obwohl damals die britischen, französischen und
amerikanischen Akten noch nicht zugänglich waren, mag schon die Tatsache belegen, daß die
Geschichte dieser Jahre des Neubeginns bis heute keine zweite umfassende Darstellung
gefunden hat, obwohl weitere Einzelheiten inzwischen untersucht oder bekannt sind. Subtile
und kritische Auswertung der verfügbaren Quellen in den Archiven, des Nachlasses Kar!
Arnolds, der Landtagsberichte und -protokolle, und vieler Presseberichte wurde auch jetzt
ergänzt durch gezielte Interviews. Voraussetzung waren nicht zuletzt intensive Kenntnisse aus
eigenem Erleben und Beobachten und eine fast unbegrenzt erscheinende Arbeitskraft, wurde
doch das Buch in der Zeit des Ausbaus der Landesredaktion und der Gestaltung der großen
Sendereihen konzipiert und geschrieben. Es setzte mit der ergreifenden Schilderung des
Trümmerfelds der unmittelbaren Nachkriegszeit ein und endete mit der Wahl zum ersten
deutschen Bundestag. Ohne Einzelheiten des Inhalts ausführen zu können, sei aber auf die
interessante und ansprechende Darstellung des doch zum Teil spröden und schwer überschaubaren Stoffes verwiesen, die auch beim erneuten Lesen nach vielen Jahren wieder fesselt. In
diesem Buch, mit dem übrigens seine Zusammenarbeit mit Peter Hüttenberger, damals noch
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf, begann, zeigte er seine
Meisterschaft in der souveränen Behandlung eines bedeutenden geschichtlichen Stoffes und
seine Unabhängigkeit des Urteils.
Es soll in dieser Stunde der Erinnerung an Walter Först nicht darauf ankommen, aufzählend
die Themen der Sendungen und die Inhalte der von ihm initiierten und herausgegebenen
Reihen zu skizzieren. Wichtiger als solche Einzelheiten zu erwähnen scheint mir, sein
besonderes Interesse an Geschichte und Gegenwart Rheinland-Westfalensund Spürsinn und
Sachverstand, mit dem er sich sein umfassendes Wissen darüber aneignete, hervorzuheben.
Dies waren die Grundlagen, die ihn zu solcher Lebensleistung befähigten. Wer zu seinen
Autoren und Sprechern schon in der frühen Zeit gehörte, wird stets den kraftvollen, klugen
und interessierten Mann vor Augen haben, der die Themen seiner Sendungen so sorgfältig
auswählte, vorbereitete und eingrenzte, daß ihre Ausführung nach Inhalt und Stil ohne
Konzessionen an Interessen oder Richtungen und ohne unzulässige Vereinfachung die Hörer
ansprach und zugleich die verfügbare Sendezeit nicht überschritten wurde. Er besaß neben
seinem beeindruckenden Wissen und seinen breiten Personenkenntnissen die besondere
IO
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Gabe, die doch meist individualistisch geprägten Autoren ohne deren Einspruch, Widerstand
oder gar Ablehnung zu führen. Mit sachlicher, bis zur Härte offener, aber nie unfreundlicher
Kritik verstand er es, ihre Manuskripte zu redigieren und seine Vorschläge zu Inhalt und Form
so wohlbegründet vorzubringen, daß sie - wenn auch manchmal in längerer Diskussion
verändert - fast immer akzeptiert wurden.
Um es auf eine Formel zu bringen: er redigierte, ohne zu kommandieren, er regte an, ohne
Inhalte vorzugeben. Er agierte als Anwalt, der die Interessen seiner Hörer, gleich welchen
sozialen Status und Bildungsstandes, wahrzunehmen hatte, und er war stets der engagierte
Publizist, dem es vor allem um die Sache ging. Als ein Historiker von Rang, nicht nach
Studium, wohl aber nach Kenntnissen, wachem Problembewußtsein und Sorgfalt des Forschens und Darstellens, wird er in seinen Arbeiten fortleben. In unserer Erinnerung zeichneten darüber hinaus menschliche Wärme, Freundlichkeit, auch der Humor seiner rheinischen
Heimat diesen Mann aus, der in der Verbindung von Wissen und Gestaltungsfähigkeit zum
schöpferischen Vermittler der Kenntnisse von Geschichte und Gegenwart dieses Landes bei
aller Vielgestaltigkeit und Unterschiedlichkeit der Regionen und Zeiten wurde. Anfang Oktober 1978 erhielten genau dreizehn Historiker, leitende Archivare und die
Kulturdezernenten der beiden nordrhein-westfälischen Landschaftsverbände eine Einladung
des Leiters der Landesredaktion im Westdeutschen Rundfunk, Walter Först. Sie bat für den
25. Oktober zu einem Treffen in der eben erst von der Kulturpflege des Landschaftsverbands
Rheinland übernommenen und restaurierten Abtei Brauweiler bei Köln. "Unser Thema", so
hieß es darin, "ist der von Herrn Landesdirektor a. D. Klausa, Herrn Prof. Droege und mir
[d. h. Först) entwickelte Plan, für das Frühjahr 1979 eine Tagung ,Landesgeschichte und
regionale Zeitgeschichte' abzuhalten. Uns ging es darum, einmal die Grundsätze zu erörtern,
die für eine engere Kooperation zwischen Landesgeschichte und regionaler Zeitgeschichte
gelten sollten und gelten könnten. Regionale Zeitgeschichte steht dabei als eine Art Arbeitstitel für die Geschichte Nordrhein-Westfalens im Ganzen und in seinen Teilen. Dabei wären
entsprechend der noch auf Hans Rothfels zurückgehenden zeitlichen Abgrenzung der Zeitgeschichte auch die Weimarer Jahre und die Zeit des Nationalsozialismus auf der regionalen
nordrhein-westfälischen Basis mit einzubeziehen" 11 •
Eine engere Kooperation, ja Synthese zwischen Landesgeschichte und regionaler Zeitgeschichte
- das war im Grunde bereits das Programm des künftigen Brauweiler Kreises, das später
allenfalls noch um einige Sachpunkte erweitert, aber nicht mehr grundsätzlich verändert
wurde. Zugleich war es seit Jahren Angelpunkt der wissenschaftlichen und publizistischen
Arbeit von Walter Först, der für diese Verbindung den einprägsamen Namen "Landeszeitgeschichte" fand.
Vielleicht war Först tatsächlich der einzige, der mit seiner rastlosen Energie, seinen vielfältigen Verbindungen sowohl im wissenschaftlichen wie im publizistischen und administrativen
Bereich und vor allem aufgrund seines hohen Ansehens innerhalb und außerhalb der
Landeshistorikerzunft einen solchen fachlich kompetenten und kooperationsbereiten Arbeitskreis zusammenbringen und bis zu seinem Tode auch -halten konnte. Nach Wolfram Köhler,
n Rundschreiben Försts vom 5. Oktober 1978, Privatakten K. Pabst. Der wissenschaftliche Nachlaß
Walter Försts befindet sich, zunächst noch unverzeichnet, im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf.
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der mit seinem "Land aus dem Schmelztiegel" 1961 erstmals eine wissenschaftliche Darstellung
der Landesgründung versucht hatte, und noch vor Peter Hüttenhergers Habilitationsschrift aus
dem Jahre 1973 war Först der erste gewesen, der mit seiner Biographie Robert Lehrs (1962) und
vor allem dem 1970 erschienenen ersten Band seiner "Geschichte Nordrhein-Westfalens" in
größerem Umfang Themen der nordrhein-westfälischen Landeszeitgeschichte aufgriff. In den
sechziger Jahren war das ein noch kaum bearbeitetes Feld, nicht so sehr wegen der noch
unzugänglichen Archivquellen - Först hat in seiner "Geschichte" gezeigt, wie man auch mit
publizistischen Mitteln und Zeitzeugenberichten historischen Ereignissen nahekommt -,
sondern weil Zeitgeschichte von ihren wichtigsten deutschen Vertretern wie Hans Rothfels und
dem Münchener Institut für Zeitgeschichte vor allem als nationale, europäische oder gar
Weltgeschichte verstanden wurde. Die traditionelle Landesgeschichte dagegen wandte sich
besonders im Rheinland hauptsächlich älteren Epochen zu und reichte allenfalls mit ihren
Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an die Gegenwart heran. Gerade in einem
neugeschaffenen Land wie Nordrhein-Westfalen erlaubte aber erst die Kombination beider
Richtungen vielfältige neue Fragestellungen, die auch für die politische Integration des
"Bindestrich-Landes" aus dem Willen der Besatzungsmacht große Bedeutung hatten.
Allerdings begnügte sich der Autodidakt Walter Först nicht damit, selbst - und von der
wissenschaftlichen Kritik meist zustimmend begleitet- erste Schneisen in diese terra incognita
zu schlagen. Er verstand es vielmehr, auch andere, und zwar angesehene Historiker und
Archivare, für diese seine Leidenschaft zu begeistern, indem er ihnen in seinen Sendereihen
Raum und - auch das muß einmal gesagt werden - großzügig honorierte Möglichkeiten zur
Publikation landeszeitgeschichtlicher Forschungen bot. Möglichkeiten, die sich übrigens nicht
auf das flüchtige Wort im Rundfunk beschränkten, denn die interessantesten Beiträge nahm
Först in eine der von ihm herausgegebenen Buchreihen, "Rheinisch-Westfälische Lesebücher"12, "Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und Westfalens" 13 oder in die
"Annalen des Westdeutschen Rundfunks" 14 auf, um sie so dauerhaft greifbar und wissenschaftlich verwertbar zu machen. Dabei begnügte er sich keineswegs mit dem, was ihm von außen
angeboten wurde, sondern gab, wenn nötig, auch Themen vor, wenn sie ihm besonders wichtig
erschienen. Es wurde oben schon dargelegt, wie zielbewußt Först es verstand, seine Autoren auf
Untersuchungen und Fragestellungen nach seiner Vorstellung hinzulenken, ohne sie zu gängeln,
indem er ihr eigenes Interesse daran weckte und bei aller Tagesarbeit doch immer Zeit zu
anregenden Diskussionen mit ihnen fand.
Das schloß aber nicht aus, daß Walter Först auch seinerseits gern den Vorschlägen seiner Autoren
folgte, wenn sie ihm plausibel und für eine größere Öffentlichkeit interessant genug schienen.
Denn Först hätte kein Journalist aus Leidenschaft sein dürfen, wenn es ihm nicht immer auch
darum gegangen wäre, die Öffentlichkeit und nicht zuletzt deren politische Vertreter mit der
Zeitgeschichte ihres Landes vertraut zu machen. Das rechtfertigte auch die Unterstützung seines
Arbeitgebers, des Westdeutschen Rundfunks, für seine landesgeschichtliche Arbeit, die
während seiner Redakteurstätigkeit eigentlich nie in Frage stand.
Doch kehren wir zum eingangs zitierten Programm vom Oktober 1978 zurück, bei dem
12
13
14

5 Bände, Köln 1965-1978.
12 Bände, Köln 1967-1987.
7 Bände, Köln 1973-1989.
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offensichtlich alle drei genannten Zielsetzungen Pate gestanden haben. Die erste, noch kleine
Diskussionsrunde in der alten Abtei umfaßte neben einigen Hochschullehrern wie Georg
Droege und Hans Mommsen Archivdirektoren, zwei Vertreter des Westfälischen Provinzialinstituts für Landesgeschichte in Münster, mehrere Journalisten und - bezeichnend für die
soliden Grundlagen Först'scher Wissenschaftsplanung - die beiden für Kulturpflege zuständigen Landesräte aus Münster und Köln, von denen der letztere, Rudolf Hartung, zugleich auch
der Hausherr des Versammlungsorts war. Fast alle waren Först auch schon als Autoren seiner
landesgeschichtlichen Sendungen bekannt. Da das Projekt eines zunächst noch lockeren
Arbeits- und Informationskreises und einer ersten Tagung auf einhellige Zustimmung stieß
- etwa nach dem Motto "das hätten wir schon längst einmal machen müssen" -, beschloß die
Runde als ersten Schritt eine umfassende Umfrage bei den Hochschulen und Archiven des
Landes nach landeszeitgeschichtlichen Aktivitäten aller Art. Dabei kamen bald sehr viel mehr
Lehrveranstaltungen, Dissertationen und andere Forschungsarbeiten zusammen, als die
Urheber vermutet hatten. Vor allem bestärkte die zustimmende Reaktion vieler Befragter,
die von ähnlichen Arbeiten benachbarter Kollegen oft gar nichts wußten, Först und seinen
Mitgründer in der Überzeugung, wie notwendig ein solches Forum zur Förderung und
Koordination landeszeitgeschichtlicher Forschung war.
Auf einer zweiten Nachmittagskonferenz im März 1979, ebenfalls in Brauweiler, aber schon
mit über 30 geladenen Teilnehmern, nahm auch das von Först favorisierte Konzept eines
ersten mehrtägigen Arbeitstreffens festere Formen an. Zu seiner Vorbereitung wurde durch
Zuruf ein "kleiner Ausschuß" gebildet, in den Protokollen auch "engerer Kreis" oder
"Lenkungsausschuß" genannt, dem außer Först, Droege und Hans Mommsen auch der erst
kurz zuvor auf einen nicht ohne Mitwirkung Försts neu geschaffenen Lehrstuhl berufene
Düsseldorfer Landeszeithistoriker Peter Hüttenberger, der Leiter des Westfälischen Wirtschaftsarchivs in Dortmund, Ottfried Dascher, und als Vertreter des Hauptstaatsarchivs
Düsseldorf Horst Romeyk angehörten - wie man sieht, eine gute fachliche und rheinischwestfälische Mischung und zugleich der Beginn einer langjährigen personellen Kontinuität.
In mehreren Vorgesprächen im Bonner Institut für geschichtliche Landeskunde und im
Düsseldorfer Historischen Seminar, in deren Protokollen erstmals auch der von Först selbst
geprägte Name "Brauweiler Kreis" erscheint, kristallisierten sich bald Themen und Referenten der ersten wissenschaftlichen Tagung heraus. Da eine mehrtägige Veranstaltung in
Brauweiler wegen fehlender Hotelkapazität nicht möglich war - der Kreis ist deshalb nie
mehr an seinen Ursprungsort zurückgekehrt -, trafen sich etwa 40 Teilnehmer am 1. Februar
1980 zur ersten "großen" Tagung im damaligen Hollstein-Hotel im westfälischen Lüdenscheid. Thematisch befaßte sie sich wohl nicht zufällig mit der Struktur- und Sozialgeschichte
des Ruhrgebiets, das auch Först als Keimzelle und eigentlichen Entstehungsgrund des
gemeinsamen Landes Nordrhein-Westfalen betrachtete. Bis auf Hein Hoebink, der über
Kommunale Gebietsreformen im Ruhrgebiet während der Weimarer Republik referierte,
kamen alle Referenten aus dem Bochumer Kollegen- und Schülerkreis von Hans Mommsen,
dessen Einfluß auf die Richtung des frühen Brauweiler Kreises - natürlich immer nach
Walter Först - durchaus mit dem Peter Hüttenhergers in späteren Jahren vergleichbar ist.
Aber auch dieser und sein Schülerkreis hatten in Lüdenscheid endgültig ihren Platz im
Brauweiler Kreis gefunden. Die Vorträge dieser ersten Tagung wurden übrigens auf Initiative
Georg Droeges vollständig in den "Rheinischen Vierteljahrblättern" veröffentlicht, eine

16

Erinnerung an Walter Först
Publikationsform, die später wegen deren andersartiger wissenschaftlicher Ausrichtung nicht
mehr fortgesetzt werden konnte.
Die laufende Forschung zur Landesgeschichte und zur regionalen Zeitgeschichte NordrheinWestfalens zusammenzufassen, das war, ausgesprochen in einem Interview der WDR-Landesredaktion vom 8. Februar 1980, zum öffentlich erklärten Hauptziel des Kreises und seiner
Gründer geworden. Walter Först versäumte dabei auch nicht, öffentlichkeitswirksam auf das
Beispiel andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz zu verweisen, die auf dem Gebiet ihrer
jüngsten Geschichte und deren Erforschung merklich weiter seien als das Land an Rhein und
Ruhr, dem immer noch der vermeintliche Makel der Künstlichkeit seiner Entstehung durch
eine bloße Verordnung der britischen Besatzungsmacht anhing. Allerdings schickte sich
Nordrhein-Westfalen Ende der siebziger Jahre an, da mächtig aufzuholen. Die schon
erwähnte Gründung des Düsseldorfer Lehrstuhls für neueste Landesgeschichte 1978 und, nur
vier Wochen nach der Lüdenscheider Tagung des Brauweiler Kreises, die Vorstellung des
ersten Bandes der "Düsseldorfer Schriften" durch den Landtagspräsidenten Wilhelm Lenz
waren deutliche Zeichen dafür, daß nun auch die Landesregierung in Düsseldorf, gewiß nicht
ohne den persönlichen und publizistischen Einsatz von Walter Först, die Bedeutung zeitgeschichtlicher Forschung auch für das politische Selbstverständnis des jungen Landes erkannt
hatte.
Außer dem positiven Echo auf die erste Lüdenscheider Tagung war es nicht zuletzt dem
rastlosen Drängen Walter Försts zu verdanken, daß ihr schon ein halbes Jahr später, im
November 1980, eine zweite am selben Ort folgen konnte. Diesmal ging es um Staat und
Verwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg, um Entnazifizierung und den Wiederaufbau einer
staatlichen und kommunalen Kulturpolitik, und von den Referenten kamen die meisten aus
dem Umkreis Peter Hüttenbergers.
.
Die dritte Lüdenscheider Tagung im Oktober 1981 schließlich wandte sich einem Generalthema zu, das Först als Vermittler von Landeszeitgeschichte besonders am Herzen lag: der
Präsentation und Vermittlung von Landesgeschichte durch historische Ausstellungen und
Museen. Die Berliner Preußenausstellung, die durchaus auch im modernen Landesinteresse
auf ältere Verbindungen zwischen Rheinland und Westfalen abzielende Ausstellung "KölnWestfalen 1180-1980" und nicht zuletzt die für 1984 geplante, später dann an Haushaltszwängen gescheiterte große Ausstellung zur Landesgeschichte im Essener Gruga-Park boten zu
einem solchen Thema Anlaß genug; aber auch die früheren Bestrebungen des Ministerpräsidenten Franz Meyers, etwa mit der Clemens-August-Ausstellung 1960 in Brühl bindestrichübergreifendes Landesbewußtsein zu wecken, waren zwanzig Jahre später noch nicht vergessen. Der Rang der Referenten war dem Glanz des Themas angemessen: Manfred Schlenke als
wissenschaftlicher Leiter der Preußenausstellung, Hugo Borger aus Köln, dessen RömischGermanisches Museum ganz unkonventionelle Wege musealer Geschichtsvermittlung
erprobte, Peter Berghaus aus Münster und Kurt Düwell aus Trier. Die Vielzahl historischer,
kunsthistorischer und musealer Aspekte, die dabei sehr lebhaft erörtert wurden, ließ diese
Tagung zu einer der lebendigsten in der an Temperament und Ideen auch sonst nicht armen
Geschichte des Kreises werden.
Unterdessen blieb aber auch Försts eigene Publikationstätigkeit nicht stehen. Von 1979 bis
1982 gab er jährlich einen neuen Band seiner "Beiträge" heraus; bis 1987 wurden es insgesamt
zwölf. Daneben erschien alle zwei Jahre ein Band der "Annalen des Westdeutschen Rund-
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funks" und 1979 der Sammelband "Aus dreißig Jahren" als Versuch, Landeszeitgeschichte in
biographischer Form, in Porträts nordrhein-westfälischer Landespolitiker, zu schreiben. Eine
methodisch unkonventionelle, durch reichhaltige Bildbeispiele und einen eingängigen Stil
anschauliche moderne Stadtgeschichte schrieb Först 1982 mit dem Droste-Zeitgeschichtsband
"In Köln 1918-1938"15, ohne damit die noch fehlende "große" Stadtgeschichte Kölns ersetzen
zu wollen. Als Fernziel tauchte in diesen Jahren auch schon der Plan auf, eine Zeitschrift für
regionale Zeitgeschichte zu gründen, für die es bis dahin noch kein Vorbild gab, und die
wichtigsten britischen und deutschen Akten zur Entstehung Nordrhein-Westfalens in einer
allen wissenschaftlichen Anforderungen genügenden großen Publikation zum Druck zu
bringen.
Zuvor aber hatte sich der jeder Bürokratie abgeneigte, überflüssiger Schriftlichkeil ohne
Verständnis gegenüberstehende Walter Först mit einem anderen Problem zu befassen , das
ihm überhaupt nicht lag und ihn mehr als nur eine schlaflose Nacht gekostet haben dürfte. Mit
wachsender Teilnehmerzahl war die anfangs noch von den Landschaftsverbänden übernommene Finanzierung der Tagungen des Kreises immer schwieriger geworden. 1981 mußte von
den Gästen erstmals ein bescheidener eigener Beitrag erhoben werden. Doch das genügte
nicht. Um die benötigten Zuschüsse des Landes zu erhalten und auch steuerfrei Spenden
annehmen zu können, blieb nichts anderes übrig, als dem bis dahin nur locker gefügten , vor
allem vom Ansehen und den persönlichen Beziehungen Försts zusammengehaltenen Kreis
eine feste vereinsrechtliche Form mit einem verantwortlichen Vorstand und einer rechtsgültigen, die Gemeinnützigkeit sichernden Satzung zu geben. Först hat sich lange gegen diese, wie
er befürchtete, "Einengung" des Kreises gesträubt und sie hinauszuzögern versucht. Doch sie
war unvermeidlich. Mit dem Rat vereinserfahrener Mitglieder wie Wolfgang Köllmann und
Udo Klausa konnte die "Kerngruppe", wie der spätere Vorstand sich damals nannte, als
Gründer des "Brauweiler Kreises e.V." nach langen Beratungen im Herbst 1984 endlich eine
allen Seiten Rechnung tragende Satzung beschließen und beim Amtsgericht Düsseldorf
eintragen lassen. Längere Diskussionen hatte es unter anderem darüber gegeben, ob der Kreis
wie jeder normale Geschichtsverein allen Interessenten offenstehen oder, um ein gewisses
Forschungsniveau zu wahren, als bewußt übersichtlich gehaltener Zusammenschluß Mitglieder nur durch Kooptation aufnehmen sollte. Das heutige Verfahren, das in jedem solchen
Falle die Zustimmung der Mitgliederversammlung erfordert, läuft im wesentlichen auf das
letztere Modell hinaus.
Walter Försts Autorität blieb auch im nunmehrigen eingetragenen Verein unangefochten,
doch änderte sich zwangsläufig der ArbeitsstiL Nachdem 1982 wegen des Landeshistorikertags
in Essen keine eigene Tagung stattgefunden hatte - in der vierbändigen Publikation dieser
Veranstaltung findet man Först und zahlreiche andere Mitglieder des Kreises als Autoren
wieder - , begann 1983 die seither ununterbrochene Reihe der Frühjahrstagungen in Bad
Waldliesborn , das anfangs zum Tagungsort wurde, weil es den strengen finanziellen Vorgaben
der Landeszentrale für politische Bildung als Zuschußgeber entsprach. Nach nunmehr zwölf
Jahren sind es vor allem die Gastfreundschaft der Kurverwaltung und die stille, beruhigende
Schönheit des ländlichen Badeortes, die uns dort heimisch gemacht haben.
Die mittlerweile erreichte Zahl von 100 Mitgliedern und regelmäßig sechzig bis siebzig
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Tagungsgästen ließ Först auch nach anderen Arbeitsformen als nur den Diskussionen im
Plenum suchen. Drei Arbeitsgruppen wurden 1983 gebildet, je eine für Stadtgeschichte, für
Kontakte zu regionalen Geschichtsvereinen und eine "Grundsatzgruppe" , die nichts anderes
war als der mit der Vereinsgründung beauftragte "Lenkungsausschuß". Später kam noch eine
Arbeitsgruppe "Belgien/Niederlande" zur Pflege zeitgeschichtlicher Beziehungen zu den
Nachbarländern im Westen hinzu, die aber kaum über das Embryonalstadium hinausgeriet,
während die beiden erstgenannten immerhin einige Male zwischen den Jahresversammlungen
tagten, ehe auch sie stillschweigend ihre Arbeit beendeten. Es zeigte sich eben doch, daß die
lockere Form der Diskussionen im Plenum und am Rande der Waldliesborner Tagungen dem
Stil des Kreises besser entsprachen als die zwar ertragreichen, aber immer nur von wenigen
Engagierten getragenen Arbeitskreise.
Die beiden ersten Waldliesborner Tagungen behandelten 1983 die moderne Stadtgeschichte
und 1984 den aktuellen Forschungsstand zur Entstehung der Bundesländer NordrheinWestfalen und Rheinland-Pfalz. Nicht zuletzt auf Försts persönliches Drängen hat der Kreis
von Anfang an die benachbarten, später auch die entfernteren und seit 1990 vor allem die
neuen Bundesländer in seine Arbeit einbegriffen und so die Möglichkeit einer vergleichenden
Landeszeitgeschichte eröffnet; er ist damit weit über seine nordrhein-westfälischen Ursprünge
hinausgewachsen. Thema der 1985er Tagung war nicht nur die erste Mitgliederversammlung
des eingetragenen Vereins mit einer Vorstandswahl, deren Ergebnis bis zum Tode Hüttenbergers 1992 und Försts im vergangeneo Jahr ziemlich unverändert blieb. Sachlich befaßte sich
die Tagung mit der Landesrundfunkgeschichte, sicher auch als Abschied Försts von seiner
lebenslangen Redaktionsarbeit, die er zum Ende dieses Jahres wegen Erreichens der Altersgrenze beendete. Dem Brauweiler Kreis ist sein Ruhestand zugute gekommen, konnte Först
sich doch nun mit mehr Zeit und unverminderter Arbeitslust auf ihn und die neue Zeitschrift
"Geschichte im Westen" konzentrieren, deren erstes Heft, herausgegeben von ihm selbst "in
Verbindung mit dem Brauweiler Kreis", im Frühjahr 1986 erschien. Damit hatte Först sich
einen jahrealten Traum erfüllt und der Landeszeitgeschichte nicht nur des eigenen Landes
endlich ein Sprachrohr geschaffen, das auch zwischen den Tagungen zu hören war und die
regionale Zeitgeschichte auch in den größeren Bibliotheken heimisch machte. Überflüssig zu
sagen, daß es seitdem kein Heft gab, zu dem nicht auch Först selbst mehrere Beiträge
beigesteuert hätte; zu den bisherigen Themen traten nun verstärkt Untersuchungen zum
Wesen des Föderalismus und zum Verhältnis der deutschen Länder zum Bund.
Im selben Jahr wie die Zeitschrift erschien auch Försts "Kleine Geschichte NordrheinWestfalens", ein gedankenreicher und konzentrierter Ersatz für den immer wieder erwarteten
zweiten Band der "großen" Geschichte des Landes, den er nun nicht mehr schreiben kann.
Zwei Jahre später, 1988, erreichte er mit den beiden umfangreichen, von Rolf Steininger und
Wolfgang Hälseher bearbeiteten Bänden britischer und deutscher Dokumente zur Entstehung
Nordrhein-Westfalens, die unter den kritischen Augen des Kreismitglieds Rudolf Morsey in
der von ihm herausgegebenen hochangesehenen Reihe der "Quellen zur Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen Parteien" erschienen, auch das zweite große Ziel, das er
sich für die Zeit seines Ruhestandes wissenschaftlich gesetzt hatte.
Es würde zu weit führen, auch die letzten Tagungen genauer zu beschreiben, die den meisten
von uns noch in frischer Erinnerung sind. Först blieb auf ihnen, was er immer war: tagsüber
der gern, pointiert und kenntnisreich diskutierende Historiker, der über Themen, die ihn
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besonders interessierten, auch gern selbst referierte; bei abendlichen Filmvorführungen oder
rundfunkhistorischen Vorträgen der engagierte Journalist und Rundfunkmann; und noch
später, wenn man in den Clubräumen zusammensaß, der lebensfrohe und einem guten Witz
nie abgeneigte Rheinländer, der gern mit anderen redete und dabei ganz nebenbei auch
immer neue Referenten oder Autoren für "Geschichte im Westen" fand . Mit anfänglicher
Zurückhaltung, dann aber Zustimmung folgte er, für den Geschichte immer vor allem
anschaulich war, den Vorschlägen jüngerer Kollegen, die für eine zumindest gelegentlich
stärkere methodisch-theoretische Ausrichtung der Waldliesbomer Tagungen plädierten. Först
war kein Feind historisch-methodischer Analytik und Theorie, doch besaßen sie für ihn als
praktischen Journalisten einen anderen Stellenwert als für die Historiker aus dem Hochschulbereich. Seine letzten eigenen Arbeiten zeigen, was ihn in seinen letzten Lebensjahren
besonders interessierte. "Die Länder und der Bund" als Sammelwerk von 1989 16 oder sein
Aufsatz in der Festschrift für Rudolf Morsey über "Reichsreform und Wiedervereinigung"
(1992) 17 kreisen um das große Thema des deutschen Föderalismus und vor allem um die
Zeitgeschichte der neu erstandenen mitteldeutschen Länder, die er auch in seiner Zeitschrift
und während der letzten Tagungen ausführlich behandelt hat. "Geschichte im Westen" wuchs
damit über ihre ursprüngliche Konzeption nicht nur dem Namen nach hinaus.
Walter Först war dem Brauweiler Kreis, den er wie kein anderer fünfzehn Jahre lang geprägt
hat, nicht immer ein bequemer Vorsitzender. Aber seine sachliche wie persönliche Autorität
blieb unbestritten. Es wird nicht einfach sein, den Kreis und seine Zeitschrift ohne ihn
weiterzuführen. Auch die Probleme und Fragestellungen der Landeszeitgeschichte wechseln
und ändern sich mit der Zeit, wie gerade die letzten vier Jahre zeigten. Vielleicht gelingt es,
auch solchen veränderten Anforderungen zu entsprechen, wenn wir die von Först gewiesene
Richtung einer sich stets erneuernden Synthese von Landes- und Zeitgeschichte als Grundsatz
nicht aus dem Auge verlieren.
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